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April

Mal wirbeln Schneeflocken durch die Luft, dann scheint wieder die Sonne oder es bläst ein

kräftiger Wind. Die Temperaturen schwanken von schön warm, bis bitterkalt. Ja das ist

der April wie er im Buche steht. Aber eines ist klar, der Frühling naht und mit ihm die

spriessende Energie des Erwachens.

Auch im Seelenraum erwacht einiges und ich freue mich, dir mit dieser Seelenpost ein

paar Impulse zu überbringen.

Für Schnellentschlossene: Tageskurs Seelenimpuls, 1. Mai 2021 

Ich habe mich so danach gesehnt und freue mich jetzt riesig, dass es wieder möglich sein

wird, einen Tageskurs durchzuführen, wo wir einander eins zu eins gegenübersitzen

können. Vielleicht bist du schnell entschlossen und freust dich über die Möglichkeit, in

einer kleinen Gruppe, einen Tag lang in das Thema Seele einzutauchen. Es hat noch

wenige Plätze frei, lass dich vom Impuls aus Sicht der Seele inspirieren – ich würde mich

freuen, dich dabei zu haben. Mehr Informationen zum Seelenimpuls und Anmeldung.

Neuer Blogbeitrag: Die Botschaft der Buche 

Zusammen mit meinem Liebsten habe ich gestern einen längeren Spaziergang gemacht.

https://www.fatimatschenett.ch/?na=v&id=18
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/


Was ich da im Wald unter einer Buche erlebt habe kannst du in meinem neuen Blogbeitrag

Die Botschaft der Buche nachlesen.

Retreats und Treffpunkt Seele 

Online findest du aktuelle Informationen zu den beiden Retreats Seelenzeit im Val

Müstair, welche im Juni und im November stattfinden werden. Sowie alles zum kleinen,

feinen Angebot von Seelenraum wie der Treffpunkt Seele, welcher einmal im Monat

stattfinden wird. 

Buch- und Kartenempfehlung 

Der neue Blogbeitrag Die Botschaft der Buche hat mich dazu inspiriert, in dieser

Seelenpost das Kartenset «Bäume für die Seele» vorzustellen.

Nun wünsche ich dir viel Freude beim Lesen. Lass dich vom herannahenden Frühling

inspirieren und tauche in seine spriessende und erwachende Energie ein.

Herzlich 

Fatima

Seelenimpuls 

Tageskurs für Schnellentschlossene 
1. Mai 2021

https://www.fatimatschenett.ch/2021/04/19/botschaft-der-buche/
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare#Retreat
https://www.fatimatschenett.ch/angebot/retreats-seminare#Retreat
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/treffpunkt-seele-2021/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/04/19/botschaft-der-buche/
https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/


Bist du neugierig und möchtest gerne mehr über die Seele erfahren, ohne dass du gleich

ein mehrtägiges Seminar besuchen musst? An diesem Tag gehen wir der Frage nach, was

die Seele überhaupt ist und was es bedeutet, das Leben aus Sicht der Seele zu

betrachten.

Infos und Anmeldung

Botschaft der Buche 

Blogbeitrag

"Lehne dich an meinen Stamm und sieh zu, 

wie der äussere und der innere Raum zu dem einen verschmelzen". 

Bäume für die Seele

Der Frühling ist da und mit ihm auch diese wundervoll spriessende Energie des Erwachens.

Gerne möchte ich dir kurz erzählen, was ich heute erlebt habe. Ich war im Wald

spazieren...

Weiterlesen im Blogbeitrag

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/jahresimpuls_202102/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/04/19/botschaft-der-buche/
https://www.fatimatschenett.ch/2021/04/19/botschaft-der-buche/


Bäume für die Seele

Buch- und Kartenset Empfehlung 
Julia Gruber & Erwin Thoma 

 

Bäume sind die grössten Lebewesen auf der Erde und begleiten uns Menschen seit

Anbeginn. Dabei hat jede Baumart ihre eigene charakteristische Ausstrahlung. Das

Kartenset von Julia Gruber und Erwin Thoma verdeutlich das Wesen der 40 wichtigsten

heimischen Bäume und Sträucher. Auf der Rückseite der Karten laden inspirierende Texte

dazu ein, sich mit der Seele des Baumes zu verbinden und dabei Kraft zu tanken.

Ausserdem wird vom Verhalten des Baumes in der Natur erzählt und seiner spezifischen

Funktion in der Pflanzenfamilie.

Julia Gruber 

Autorin, Schamanin und Architektin. Mit ihren Büchern und Kartensets bietet Julia Gruber

einen faszinierenden und authentischen Zugang zur Seele von Pflanzen. 

Erwin Thoma 

Seine Liebe zur Natur liess ihn früh den Beschluss fassen, Förster zu werden. Begegnungen

mit Geigenbauern, die bei ihm Holz für ihre Instrumente suchten, Holzknechten, die

Mondholz ernteten, und Zimmerleuten, die ihm altes Holzwissen erzählten,

https://www.fatimatschenett.ch/portfolio-items/retreat-seelenzeit-herbst-2021/


sensibilisierten ihn für das Potential, das in Bäumen steckt. Sein Wissen über Bäume setzt

er in seiner eigenen Holzbaufirma ein, um Häuser aus 100 Prozent Holz zu bauen - ein

Weltpatent. 

Bäume für die Seele kann in jeder Buchhandlung bestellt werden.
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